Nr. 1, Juni 2009

Fürs Leben lernen
Aus dem Inhalt:
Das neue Bild der Stiftung
Mit neuem Logo und komplett
überarbeitetem Corporate
Design präsentiert sich die
Graf-Recke-Stiftung.
Seite 3

Die Winterwelt erobert
Ski heil, abends kaputt: Sieben
geistig behinderte junge
Menschen erleben tolle
Tage im Pinzgau.
Seite 10

Herausforderung Demenz
Das Thema Demenz gehört zu den
Herausforderungen, denen sich
die Graf Recke Wohnen &
Pflege stellt.
Seite 12

Ausflug ins Gefängnis
Ein Besuch in Belgien hat
Förderschüler aus dem
Heckenwinkel tief
beeindruckt.

Seite 14

Was tun, wenn Schulmüdigkeit, Lernschwäche und ständige
Überforderung normalen Unterricht unmöglich machen? Wie
Förderschüler über Berufsorientierungsangebote den Spaß
am Lernen wiederfinden, lesen Sie ab Seite 4.

Editorial

Petra Skodzig, Finanzvorstand

Konzepte
für die
Zukunft

Liebe Leserin, lieber Leser,
die letzten beiden Geschäftsjahre waren für die Stiftung ausgesprochen bewegte Jahre. Inzwischen ist die Trendwende, insbesondere durch das Engagement meines hochgeschätzten ehemaligen Vorstandskollegen Harald Frei, eingeleitet worden. Dennoch
befindet sich die Stiftung weiterhin in einer Umbruchsituation. Ziel des Vorstandes ist es
daher, sich auf das Kerngeschäft zu besinnen, die Einrichtungen zu konsolidieren und
auf die zukünftigen Rahmen- und Wettbewerbsbedingungen vorzubereiten.
Die Herausforderungen an unsere Arbeit werden sich angesichts des demografischen
und sozialen Strukturwandels und der zu erwartenden Entwicklung im Bereich der Versorgungs- und Finanzierungssysteme für pflegebedürftige ältere Menschen stark verändern. So wird sich die Gruppe der besonders häufig auf Hilfe angewiesenen über 80Jährigen nach heutigen Berechnungen bis 2050 fast verdoppeln. Dagegen sinkt die
Zahl der jüngeren Menschen kontinuierlich, sodass Familienstrukturen, die derzeit noch
die Pflege von Angehörigen weitgehend sicherstellen, künftig keinen Bestand mehr
haben werden. Der demografische Wandel in den Wohnquartieren und Gemeinden
geht deshalb einher mit neuen Anforderungen an die Dienstleister im Pflegebereich,
aber auch in der Kinder- und Jugendhilfe, denn eine zu beobachtende Zunahme prekärer Familiensituationen wird auch den Stellenwert der Hilfsangebote in der Erziehung
und Bildung allgemein als auch von Förderschulen im Speziellen erhöhen. Hier bedarf
es zukunftsweisender Konzepte für unsere Geschäftsbereiche, um den vielschichtigen
Anforderungen unserer Klientel auf qualitativ hohem Niveau gerecht zu werden.
Mithilfe personeller, organisatorischer und räumlicher Veränderungen in der Zentralen Verwaltung werden die in 2008 begonnenen Maßnahmen zur Verbesserung der
verwaltungsinternen Abläufe fortgesetzt. Die Neustrukturierung der Zentralen Verwaltung soll die Informationswege erleichtern und auch räumlich bis Mitte des Jahres 2009
umgesetzt sein. Organisatorisch stellt sich die Zentrale Verwaltung der Stiftung derzeit
neu auf. Auch wurde bereits das neue Erscheinungsbild unserer Stiftung umgesetzt.
Unser modernisierter Auftritt mit frischen Farben setzt Impulse für die Darstellung unserer Arbeit und Angebote. Hier möchte ich Ihre besondere Aufmerksamkeit auf die Ausführungen auf Seite 3 dieser Ausgabe lenken.
Mein Eindruck nach einem halben Jahr in der Stiftung ist, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Die Termine vor Ort und vor allem die sehr offenen und konstruktiven Gespräche, die ich seit Beginn meiner Tätigkeit mit den Mitarbeitenden führen
konnte, haben mich nachhaltig beeindruckt. Trotz der oftmals schwierigen Rahmenbedingungen waren ihre hohe Motivation und ihre Einsatzbereitschaft jederzeit spürbar.
Die Graf-Recke-Stiftung lebt von der Kompetenz und dem Engagement ihrer Mitarbeitenden. Beides ist der beste Garant für die Zukunft unserer Stiftung.

Wer wir sind
und was wir tun
Die Graf-Recke-Stiftung ist eine der
ältesten diakonischen Einrichtungen
Deutschlands. 1822 gründete Graf von
der Recke-Volmerstein ein „Rettungshaus“ für Straßenkinder in Düsselthal.
Zur Kinder- und Jugendhilfe kamen die
Behindertenhilfe (1986) und die Altenhilfe (1995) hinzu. Heute besteht die
Stiftung aus dem Geschäftsbereich
Graf Recke Erziehung & Bildung in
Gestalt der hundertprozentigen Tochter Educon GmbH und der beiden Förderschulen sowie den Geschäftsbereichen Graf Recke Sozialpsychiatrie &
Heilpädagogik und Graf Recke Wohnen & Pflege. Zur Stiftung gehört auch
die Evangelische Kirchengemeinde bei
der Graf-Recke-Stiftung in Wittlaer-Einbrungen.
Alle Informationen und aktuelle
News aus der Graf-Recke-Stiftung finden Sie auf unserer Homepage:
www.graf-recke-stiftung.de
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Das neue Bild der Stiftung
Mit neuem Logo und komplett überarbeitetem Corporate
Design präsentiert sich seit April die Graf-Recke-Stiftung.

Dass die Graf-Recke-Stiftung ein neues
Erscheinungsbild benötigt, ist seit Jahren
ein Thema in der Stiftung. Nun ist es so weit:
Seit April 2009 firmieren alle Bereiche der
Stiftung einschließlich der Tochtergesellschaften Educon und Dorotheenpark unter
einem Logo. „Unser modernisierter Auftritt
mit frischen Farben und neuen Namen für
die Geschäftsbereiche setzt Impulse für die
Darstellung unserer Arbeit und Angebote“,
sagt Stiftungsvorstand Petra Skodzig.
Das neue Erscheinungsbild ist eine Hausgeburt: Entwickelt wurde das Logo in der
Kommunikation der Graf-Recke-Stiftung,
beratend unterstützt von einer externen
Designerin. Die Bildmarke symbolisiert die
drei Geschäftsbereiche und damit die Kernaufgaben der Stiftung. Der Claim „das leben
meistern“ ist ebenfalls Recke-intern entstanden, geht zurück auf eine Idee des ehemaligen Präses’ und Theologischen Vorstands der Stiftung, Professor Johannes
Degen, und spricht alle Bereiche der Stiftungsaufgaben an: Das Leben zu meistern
ist eine Herausforderung und Chance für

Betreute wie Mitarbeitende in der Stiftung
sowie alle Generationen in allen Lebenslagen. Mit dem neuen Erscheinungsbild
erhalten die Geschäftsbereiche der Stiftung
auch neue Namen. Bisher hießen die drei
Bereiche, die die Kernaufgaben der GrafRecke-Stiftung abdecken, „Diakonische Kinder- und Jugendhilfe“, „Sozialpsychiatrischer
und Heilpädagogischer Verbund“ und „Integrativer Versorgungsverbund für Pflegebedürftige“. Künftig lauten die Namen „Graf
Recke Erziehung & Bildung“, hierzu gehören
die Förderschulen der Stiftung sowie die
hundertprozentige Stiftungstochter Educon GmbH, „Graf Recke Sozialpsychiatrie &
Heilpädagogik“ und „Graf Recke Wohnen &
Pflege“, der Geschäftsbereich, der sowohl
die Pflegezentren Walter-Kobold-Haus und
„Zum Königshof“, die Service-Wohnanlagen
in Wittlaer, Düsseltal, Lank-Latum und Hilden als auch die Tochtergesellschaft Dorotheenpark gGmbH umfasst. „Die Marke gilt
flächendeckend“, erklärt Petra Skodzig.
„Jedoch werden wir mit Rücksicht auf die
Kosten einige Medien und Schilder erst
schrittweise austauschen.“

Stiftung bezieht Ökostrom aus Österreich
Fünf Standorte der Graf-Recke-Stiftung
beziehen in diesem Jahr ihren Strom aus
erneuerbaren Energien. Der Tarif "ÜWAGÖko" der Überlandwerk Fulda AG, mit dem
die fünf Einrichtungen in Düsseldorf und
Hilden versorgt werden, wird zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen bezogen.
Erzeugt wird der Strom im Donaukraftwerk
Ybbs-Persenbeug in Niederösterreich. Das
dortige Laufwasserkraftwerk erfüllt die
strengen Kriterien des TÜV Süddeutsch1/09

lands für Erneuerbare Energien. Mit dem
Ökostrom versorgt werden das Pflegezentrum Walter-Kobold-Haus und das Gebäude Einbrunger Straße 66 in Düsseldorf-Wittlaer, in dem der Vorstand seine Büros hat,
die Einrichtungen der Graf Recke Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik und des ServiceWohnens Düsselthal an der Grafenberger
Allee in Düsseldorf sowie die drei Pflegeeinrichtungen des Dorotheenpark Seniorenzentrums in Hilden.

Neue Aufgabe
im Süden: Harald
Frei sagt Servus
Nach knapp zwei bewegten und
erfolgreichen Jahren im Vorstand der
Graf-Recke-Stiftung hat es Harald Frei
zurück in Richtung Heimat gezogen:
Seit dem 1. April ist Frei Geschäftsführer der Rummelsberger Dienste für
Menschen gGmbH im fränkischen
Schwarzenbruck bei Nürnberg. Frei war
im Frühjahr 2007 in beratender Funktion zur Stiftung gekommen. Aufgrund
der sich damals abzeichnenden
schwierigen Situation in der Stiftung
übernahm der damalige kaufmännische Leiter der Augustinum-Gruppe in
München dann gemeinsam mit Professor Johannes Degen das Vorstandsamt.
Als Degen Anfang 2008 sein Amt des
Theologischen Vorstands aus gesundheitlichen Gründen niederlegen musste, führte Frei die Stiftung bis Ende des
Jahres allein, bis im Dezember Petra
Skodzig hinzustieß.
In die Zeit seiner Vorstandstätigkeit
fallen die noch gemeinsam mit Professor Degen veranlasste Rückführung
der zentralen Verwaltungseinheiten
von Gut Mydlinghoven bei DüsseldorfHubbelrath nach Wittlaer und die kurzfristige, aber in Abstimmung mit der
Heimaufsicht und den Angehörigen
reibungslos verlaufene Schließung der
dortigen Pflegeeinrichtung.
Bereits alleinverantwortlich realisierte
Frei den Verkauf der Immobilie Gut
Mydlinghoven sowie weiterer nicht
betriebsnotwendiger Immobilien in
Wittlaer und die Veräußerung des defizitären Gesundheitsbereichs der Stiftung in Gestalt der Tochter „air Düsseldorf“ sowie einer weiteren Tochter, der
DiFS Düsseldorf.
Mithilfe des Abbaus doppelter Strukturen und einer Konzentration auf die
Kernaufgaben der Stiftung – Jugend-,
Behinderten- und Altenhilfe – schaffte
Frei es in 2008, die zuletzt defizitäre Stiftung zu einem ausgeglichenen Ergebnis zu führen. Gerne, so betont der
zweifache Vater, hätte er den weiteren
Weg der Stiftung mitgestaltet, neben
Fortsetzung auf Seite 7
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Fürs Leben lernen
Sie sind schulmüde, sehr lernschwach, teilweise geistig behindert: Normaler Unterricht ist für
diese Schüler kaum zu bewältigen. Aber in den Berufsorientierungsangeboten und Schülerfirmen der Förderschulen haben sie Lernerfolge im Schulumfeld und lernen sie fürs Leben.
Auch Jan hat seinen persönlichen Triumph
schon erlebt. Im Rahmen seines Praktikums
bei einem Ratinger Baumarkt hat er zwar in
erster Linie Regale einsortiert, aber abgesehen davon, dass er dabei seinen Ordnungssinn ausleben konnte – gerade fand im
Baumarkt eine Inventur statt –, hat er seine
scheinbar unüberwindbare Scheu vor fremden Menschen abgelegt.

Im Rahmen der Schülerfirmenmesse präsentierten sich die SchubO-Schüler mit ihren Arbeitsutensilien.
Foto: Künstle

(rbd) „Zuerst die Gäste!“ Björn weiß, was sich
gehört. Er ist heute für die Verteilung der
Sauce zuständig, zweifellos eine besonders
schwierige, weil flüssige Angelegenheit. Die
Kartoffeln und Schnitzel sind da leichter zu
handhaben. Aber so ist das: Man erhält
nicht immer die Aufgabe, die man möchte.
Und man lernt, dass man sie trotzdem
bewältigen kann.
Die derzeit acht lerneingeschränkten
Jugendlichen zwischen 13 und 17 sind die
internen Dienstleister der Schule I, der „Förderschule mit dem Förderschwerpunkt
Emotionale und Soziale Entwicklung“. Sie
pflegen die Innen- und Außenanlagen der
Schule, übernehmen leichtere Wegebauarbeiten oder auch kleinere Reparaturen und
Aufbauarbeiten. Außerdem warten sie den
Fahrradfuhrpark der Schule und kochen an
drei Tagen in der Woche gemeinsam das
Mittagessen. Dafür erhalten sie über den
Umweg Förderverein der Schule I eine Entlohnung, für die sie sich auch mal etwas
leisten können. Zum Beispiel sich selbst
bedienen lassen, wenn sie von ihrem
Arbeitslohn zusammen auswärts essen
gehen. „Auf diese Weise sehen die Schüler,
dass sich ihre Anstrengung auch auszahlt“,
sagt Volker Garth, der die Gruppe gemeinsam mit seiner Kollegin Karin Riße leitet.
„Schule und berufliche Orientierung“, kurz
SchubO, heißt das Projekt, in dem die lerneingeschränkten oder schulmüden Schüler,
recke:in

die großenteils in Educon-Wohngruppen
der Graf Recke Erziehung & Bildung leben,
neben dem reduzierten Schulunterricht mit
beruflichen und alltäglichen Dingen wie
zum Beispiel Haushaltsangelegenheiten
beschäftigt werden (siehe nebenstehenden
Beitrag „Perspektiven entwickeln“).

Inzwischen ist der 17-Jährige ganz heiß
darauf, seinen SchubO-Kollegen Andreas zu
besuchen, der ihm als Praktikant dort nachgefolgt ist. Denn im Baumarkt möchte Jan
gerne mal wieder mit der Chefin plaudern,
mit der er sich während seines Praktikums
so prächtig verstanden hat.

Wohin der Weg der SchubO-Schüler führt?
„Das ist ganz individuell: Sobald wir einen
Zuwachs an Potenzial sehen, ist das positiv“,
sagt Lehrerin Riße. Natürlich ist bei einigen
absehbar, dass sie auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance haben werden. Viele
„Unsere Schüler unterscheiden sich von
von ihnen werden auf den nächsten Schritt
den übrigen Förderschülern dadurch, dass
im Arbeitspädagogischen Zentrum (APZ)
sie lernschwach sind und sich nur kurzzeitig
der Educon vorbereitet, wo sie dann teilkonzentrieren können“,
weise bis ins junge
„Als Björn hierher kam,
erklärt Lehrerin Riße. Als
Erwachsenenalter bleiwusste er kaum, wie er eine
Nachfolge-Angebot des
ben. Die Schüler gelten
Schubkarre anfassen sollte.“
„Düsselthaler Modells“
als schulmüde, verhalerfahren die Schüler in der SchubO-Gruppe
tensauffällig, lernschwach bis an die Grenze
durch praktische Arbeit Lernerfolge im
der geistigen Behinderung. Ihre Einstufung
Schulumfeld. „Die Schüler kommen gern
ist in ihrem weiteren Leben von großer
hierher“, weiß Lehrer Garth. „Hier werden sie
Bedeutung. So erhalten sie, wenn sie nicht
beschäftigt, sie arbeiten sich an ihren Aufals geistig behindert eingestuft werden,
gaben, ihren Mitschülern und an uns ab, sie
keinen Platz in den „Werkstätten für angespüren sich und können die Fortschritte
passte Arbeit“.
erkennen, die sie machen.“
Für den Bereich der Schülerinnen und
Persönlicher Triumph
Schüler mit „Förderbedarf in der geistigen
Zum Beispiel Björn. „Als der hierher kam,
Entwicklung“ ist die Schule II der Stiftung
wusste er kaum, wie er eine Schubkarre
zuständig. Im „Haus Heckenwinkel“ in Düsanfassen sollte. Jetzt traut er sich ohne Weiseldorf-Wittlaer lernen die Schülerinnen
teres an alle Werkzeuge und Maschinen.“
und Schüler aus der Mittel-, Ober- und
Und auch im Sozialverhalten ist aus dem
Berufspraxisstufe praxisnah und lebensfeldsehr stillen Jungen ein selbstbewusster 17bezogen. Hierzu wurde die Schülerfirma
Jähriger geworden, der dem 16-jährigen
„Heckenwinkel Catering“ gegründet. Das
Severin, der nach eigenen Angaben gern
Heckenwinkel-Team stellt sich regelmäßig
mal einen „auf dicke Hosen“ macht, auch
den Herausforderungen externer Aufträge.
ordentlich Contra gibt, wenn es sein muss.
Fortsetzung auf Seite 6
1/09
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Perspektiven entwickeln
Lernen durch praktisches Arbeiten. Unter dieser Überschrift arbeitet das Projekt „Schulische und
berufliche Orientierung“, kurz SchubO, der Förderschule I der Graf-Recke-Stiftung. Was das heißt,
erläutert Schulleiter Klaus Günther.
Das Angebot der „Schulischen und beruflichen Orientierung“, kurz SchubO, richtet
sich an Jugendliche, die mit der Menge an
sozialen und schulischen Anforderungen
überfordert sind und darauf mit Schulmüdigkeit reagieren. Ihnen werden Entwicklungsmöglichkeiten abseits vom normalen
Schulbetrieb gegeben. Nach einer Eingewöhnungszeit werden die Schüler an Praktika im Arbeitspädagogischen Zentrum der
Graf Recke Erziehung & Bildung oder auch
in externen Betrieben herangeführt. Regelmäßige Betriebsbesichtigungen, Tagesund Dauerpraktika, die Zusammenarbeit
mit Bildungsträgern und Projekte zur
Berufsorientierung werden in enger
Abstimmung mit den Kooperationspartnern angeboten.
Der Tagesablauf
SchubO findet ganztägig statt und beinhaltet an drei Tagen ein gemeinsames Mittagessen, das selbst zubereitet wird. In einer
Werkstatt, einer Küche und zwei Unterrichtsräumen sowie der zur Verfügung stehenden Schulsporthalle, dem Psychomotorik- und dem Computerraum liegt der
Schwerpunkt mehr als im normalen Schulbetrieb auf praktischen Übungen. Der
Tagesablauf der Schüler startet mit einem
„offenen Anfang“ zwischen acht und halb
neun. Nach einer ersten Unterrichtseinheit
und einer Pause benötigen die Schüler
Bewegungsangebote, die auf ihre unterschiedlichen Interessen zugeschnitten sind.
Nach einer weiteren Pause stehen praktische Arbeiten auf dem Programm, darunter
auch die Zubereitung des Mittagessens.
Nach dem gemeinsamen Essen einschließlich Tischabräumen und Spülen schließt der
Tag mit offenen Freizeitangeboten. Diese
Tagesstruktur gilt für drei Tage, an zwei
Tagen entfallen Mittagessen und Nachmittagsangebot.
Das Konzept
Das pädagogische Konzept der SchubO
basiert auf der geringen Größe der Lerngruppe bei gleichzeitiger Betreuung durch
zwei Lehrer. Dies ermöglicht ein sehr individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der
1/09

Klaus Günther ist Rektor der Schule I der Graf-Recke-Stiftung.
Foto: Künstle

Schüler, zum Beispiel ihren starken Bewegungsdrang, dem mit praktischen Angeboten sehr viel besser zu begegnen ist als mit
dem üblichen Schulunterricht. Die einfachen, sich oft wiederholenden grob- und
feinmotorischen Übungen wie Streichen,
Schrauben, Fegen, Schneiden schulen die
Gesamtmotorik der Jugendlichen und
erleichtern ihnen auf diesem Wege auch
das Schreiben und Rechnen. Der Unterricht
der SchubO ist individuell auf das Leistungsvermögen der Schüler ausgerichtet.
Schulisches Lernen wird eng mit der Praxis
verknüpft, theoretische Fähigkeiten verbinden sich mit den notwendigen Arbeiten
der Schülerfirma, denn hier müssen auch
Angebote geschrieben, Rechnungen aufgestellt und muss die Buchhaltung geführt
werden. So haben Rechnen und Schreiben
für die Schüler einen praktischen Bezug
und sie werden als sinnvoll begriffen.
Das Ziel
Ziel ist es, dem Schüler innerhalb des familiären Rahmens der Angebote auf seine
Eigenschaften und Fähigkeiten zugeschnittene Inhalte zu vermitteln. Auf diese Weise
werden ihm seine individuellen Stärken
bewusst – eine wichtige Grundlage, um
sein meist stark angeschlagenes Selbstwertgefühl zu verbessern. Gleichzeitig werden die handwerklichen Kompetenzen
durch tägliche praktische Angebote und
Praktika gefördert. All dies geschieht im
Rahmen einer Gesamtgruppe, in der der

Einzelne vor den Gruppenmitgliedern
Veantwortung für sein Handeln übernehmen muss und am Gesamterfolg der Gruppe mitarbeitet, sodass neben den praktischen Fertigkeiten und dem Selbstwertgefühl auch die – nicht nur fürs Arbeitsleben
notwendige – soziale Komptenz vermittelt
wird. Bei fast allen anfallenden Tätigkeiten
sind Absprachen notwendig, von der Planung und Durchführung bis zu Überlegungen über die Verwendung der durch die
durchgeführten Arbeiten erzielten finanziellen Erträge. Diese Zusammenarbeit ist
für die Schüler gerade zu Anfang eine
besonders schwierige, aber absolut notwendige Aufgabe.
Auf diese Weise dienen in der SchubOGruppe nicht nur die Lehrer als Korrektiv,
sondern auch die Arbeiten selbst: Die Schüler erkennen den Wert ihres Tuns und halten sich gegenseitig zur Leistungsbereitschaft an, wenn sie sehen, dass sich durch
die Erfolge des Teams dessen Handlungsmöglichkeiten erweitern: Über die Entlohnung für die Arbeiten sind wiederum
Anschaffungen oder Ausflüge finanzierbar.
Die Perspektive
So lernen die Schüler ihren Fähigkeiten und
Interessen entsprechend Ausdauer, Verantwortung, Leistungsbereitschaft und Zuverlässigkeit und erhalten mit den handwerklichen Inhalten der SchubO eine Chance,
berufliche Perspektiven zu entwickeln.
recke:in
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Fortsetzung von Seite 4: Fürs Leben lernen
re Tage lang einen großen Parkplatz gesäubert und in Ordnung gebracht haben, aber
ansonsten laufen die Arbeiten derzeit noch
schulintern. „Wir suchen nach externen Auftraggebern“, rührt Karin Riße die Werbetrommel. Aber natürlich bedürfe es hierfür
Auftraggeber, die auch mal Verständnis
dafür haben, wenn es nicht ganz so wie
geplant läuft.

Catering macht Arbeit, vor allem aber auch viel Spaß, finden die Schüler aus dem Heckenwinkel.
Foto: Künstle

Die 13- bis 20-Jährigen aus dem CateringTeam haben schon bei diversen offiziellen
Veranstaltungen fürs kalte Buffet gesorgt.
Auf diese Weise erhalten die NachwuchsCaterer ganz reale Einblicke in die Welt des
ersten Arbeitsmarktes.
Wenn die freiwilligen Mitarbeitenden ihre
Buffets für zehn bis 120 Personen mit Suppen, Fingerfood, Quiches und Canapées
vorbereiten und kunstvoll servieren, dann
kann vielleicht nicht jeder Handgriff sitzen,
aber das Endprodukt muss nicht nur
schmecken, sondern auch pünktlich und
ansprechend serviert werden. Und natürlich wird nach den Hygienevorschriften für
Großküchen gearbeitet! Das alles, so finden
die jungen Caterer, „macht manchmal viel
Arbeit und Stress, aber immer viel Spaß“.
Lautstark den Laubbläser demonstriert
SchubO und Heckenwinkel Catering haben
einiges gemeinsam: Die Schüler leben
größtenteils in Educon-Wohngruppen, sie
bereiten sich auf ein Leben nach der Schule vor, wie immer das genau aussehen kann,
sie erfahren, was sie leisten können, dass
ihre Arbeit gewürdigt wird und ihre erlernten Fähigkeiten für ihr weiteres Leben – privat wie beruflich – wichtig sind. Gemeinsam hatten sie letztes Jahr ihren großen
Auftritt bei der Schülerfirmenmesse DÜS'
08. Das Heckenwinkel Catering-Team
begeisterte die Messebesucher mit seinen
kulinarischen Kreationen, die SchubOSchüler demonstrierten ihre Tätigkeiten
und Arbeitsgeräte an einem eigenen Mesrecke:in

sestand. Die Schülerfirmenmesse war ein
großer Tag für diese Jugendlichen, die in
den eindrucksvollen Räumlichkeiten der
Turbinenhalle der Düsseldorfer Stadtwerke
ganz selbstbewusst ihre Fähigkeiten und
lautstark ihren Laubbläser demonstrierten.
Hier erfuhren sie hautnah, dass ihre Arbeit
gewürdigt wird. „Wir waren zwei Tage lang
in den Vorbereitungen“, berichtet Sabine
Tarnow-Hamelmann, die fürs CateringTeam zuständige Lehrerin im Heckenwinkel. Stress und Aufwand waren aber angesichts der großen Herausforderung und des
Erfolgs bei der Messe schnell vergessen.
Suche nach externen Auftraggebern
In einem ist das Heckenwinkel Catering den
SchubO-Kollegen voraus: Von großen externen Aufträgen, wie sie das Heckenwinkel
Catering Team schon an Land gezogen hat,
träumen die SchubO-Jungen noch. Zwar
hat ihr Lehrer ihnen schon mal einen Auftrag vermittelt, bei dem die Schüler mehre-

Denn die Schüler stoßen immer wieder an
ihre Grenzen. Christian zum Beispiel. „Der ist
handwerklich nicht sonderlich begabt“,
sagt Volker Garth, „aber wenn er mal mehr
auf sein Äußeres achten und nicht immer
gleich überreagieren würde, wenn ihm
etwas nicht passt, wäre er zum Beispiel ein
toller Service-Mitarbeiter bei der Bahn.“
Denn der 15-jährige Christian ist ein ÖPNVExperte, der seinen Mitschülern in einer
leicht nach Horst Schlämmer klingenden
rheinischen Sprachfärbung Hilfestellung
bei der Bewältigung des Öffentlichen Nahverkehrs gibt: „...dann jehste die Treppe runter auf’en Bahnsteig und da fährt de Bahn
links ab nach Düssbursch...“.
Praktikum geschmissen
Doch leider ist diese Karriere als ServiceMitarbeiter für Christian sehr unwahrscheinlich. Kürzlich hat er in einem Supermarkt sein Praktikum geschmissen, weil er
den Boden nicht wischen wollte. „Ich bin
doch kein Diener“, hatte er verkündet und
war plötzlich gar nicht mehr serviceorientiert. Christian habe zu wenig Frustrationstoleranz, sagt sein Lehrer.
Eines kann Christian auf jeden Fall sehr gut:
Kochen. „Und schon das“, sagt Volker Garth,
„ist ein wesentlicher praktischer Nutzen für
ein späteres selbstständiges Leben“.

INFO
Die Schulen der Graf-Recke-Stiftung
Die Graf-Recke-Stiftung ist Trägerin zweier Förderschulen: der Schule I mit dem Förderschwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“ im Bereich der Sekundarstufe I und
der Schule II mit dem Förderschwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“ im
Bereich der Primar- und Orientierungsstufe sowie dem Förderschwerpunkt „Geistige
Entwickung“. Die Schulen kooperieren eng mit der Stiftungstocher Educon im
Geschäftsbereich Graf Recke Erziehung & Bildung. In den Schulen werden verhaltensauffällige Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 17 Jahren betreut, die im Rahmen der normalen Regelschulen nicht mehr hinreichend gefördert werden können.
Darunter befinden sich Jungen und Mädchen mit teilweise sehr erheblichen Entwicklungs- und Lernstörungen.
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Junggeselle mit eigener Wohnung
Vom Arbeitspädagogischen Zentrum über die DiFS in den ersten
Arbeitsmarkt: das Beispiel Marcus.
Mehr als ein Jahrhundert lang hat die GrafRecke-Stiftung im „Reckestift“ und später im
Berufsbildungszentrum die von ihr betreuten Jugendlichen auf eine berufliche
Zukunft vorbereitet. Mit der Neukonzeption
dieses Angebots und der Gründung des
Arbeitspädagogischen Zentrums vor gut
zwei Jahren wurden die pädagogischen
Arbeitsangebote und die zunehmenden
externen Handwerksaufträge getrennt (vgl.
recke:in 1/07: „Aus BBZ wird APZ“): Das
Arbeitspädagogische Zentrum konzentriert
sich seitdem auf die Vermittlung grundlegender Schlüsselqualifikationen und die
Förderung der Persönlichkeitsentwicklung.
Die DiFS Dienstleistung, Service, Fachberatung GmbH dagegen stellt sich den Erfordernissen des ersten Arbeitsmarktes mit
allen Chancen und Härten (vgl. recke:in
1/08: „Ein Tor zum Arbeitsmarkt“). Mit dieser
Trennung soll der Weg der Jugendlichen
aus den Hilfemaßnahmen in die Arbeitswelt freilich nicht versperrt werden.
Ein Beispiel dafür, dass der Weg aus den
Jugendhilfeangeboten in die DiFS funktioniert, ist Marcus: Der 22-Jährige lebte ab
2002 in verschiedenen Wohngruppen der
Stiftungstochter Educon, zwischenzeitlich

auch in einer eigenen Wohnung. Nach
Abschluss seiner Ausbildung war er sechs
Monate lang arbeitslos, anschließend längere Zeit krank und ein halbes Jahr in einer
Tagesklinik. Danach wechselte er zwischen
Zeitarbeit und Arbeitslosigkeit.
Sekundärtugenden üben
Seit Juli letzten Jahres arbeitet Marcus nun
in der DiFS. Nachdem er im Arbeitspädagogischen Zentrum der Educon, damals noch
Berufsbildungszentrum, seine Gesellenprüfung gemacht hatte, hat die Dienstleistungstochter der Stiftung ihn als MalerJunggesellen eingestellt. Zunächst absolvierte Marcus ein vierwöchiges Praktikum,
aus dem dann ein Arbeitsvertrag wurde.
„Fachlich ist er prima“, bestätigt sein Vorgesetzter Detlef Stoppe. Nur an seinen „Sekundärtugenden“ müsse er noch arbeiten. „Bei
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit braucht er
noch ein bisschen Übung.“
Marcus arbeitet inzwischen in einem VierMann-Team. Ein Jahr lang soll er Erfahrungen sammeln. „Dann mach’ ich Platz für den
nächsten Junggesellen“, sagt Marcus. Jetzt
möchte er erst einmal in eine eigene Wohnung ziehen.

Fortsetzung von Seite 3: Harald Frei sagt Servus
der beruflichen Herausforderung wollte er
jedoch mit seinem neuen Engagement die
Möglichkeit nutzen, wieder ein Familienleben zu führen.
„Wir danken Herrn Frei ganz herzlich für seine hervorragende Arbeit für die Stiftung“,
so Präses Dr. Reinhard Freiherr von Dalwigk,
„und wünschen ihm auf seinem weiteren
beruflichen und privaten Weg alles erdenklich Gute“. Kollegin Petra Skodzig, die frühzeitig in Freis Pläne eingeweiht war, dankt
ihm insbesondere für die intensive Begleitung in ihren ersten Wochen in der Stiftung
und dafür, dass sie diese nun auf einer
guten Basis in die weitere Zukunft führen
kann. „Für seine berufliche Neuorientierung
und den damit verbundenen neuen
Lebensabschnitt wünsche ich Herrn Frei
und seiner Familie im Namen der Stiftung
alle erforderliche Kraft, gutes Gelingen und
Gottes Segen.“
1/09

Auch sprachlich hat Frei im Rheinland dazugelernt.
Foto: Künstle

Verabschiedet wurde der scheidende Vorstand in einer Feier mit den Mitarbeitenden,
die ihm den Abschied nicht leichter machte, so Frei: „Es ehrt mich sehr, diese Wertschätzung zu erfahren, zeigt sie doch, dass
man Teil des Ganzen und nicht nur schmückendes, abstraktes Beiwerk war.“

Privatspende sorgt
für Zuwachs im
SchubO-Fuhrpark
„Wo kommt denn das viele Geld her?“,
staunten Schüler der Schule I der GrafRecke-Stiftung, als ihr Fuhrpark mit
acht nagelneuen Fahrrädern ausgestattet werden konnte. Die Antwort
von Schulleiter Klaus Günther: „Es gibt
einfach nette Menschen auf der Welt.“
Gemeint waren damit in diesem Fall
Sabine Lincke und ihr Ehemann Dr.
Götz Lincke. Das Düsseldorfer Ehepaar
hat anlässlich einer privaten Feier 2.400
Euro unter ihren Gästen eingesammelt.
Die Linckes sind Mitglied der Johanniter Hilfsgemeinschaft, die die Schule
mit dem Förderschwerpunkt „Emotionale und soziale Entwicklung“ im

Foto: Künstle

Bereich der Sekundarstufe I bereits seit
Jahren bei ihren Projektwochen unterstützt. „Wir möchten mit unserer Spende zeigen, dass es viele Anlässe gibt,
um sinnvolle Projekte zu unterstützen“
erklärte Sabine Lincke anlässlich der
offiziellen Übergabe, zu der sie mit
ihren beiden kleinen Töchtern in die
Schule I kam. Die dreijährige Wilhelmine durfte dabei gleich eine Proberunde mit Schulleiter Klaus Günther fahren
(Foto), bevor sie mit ihrer Mutter und
ihrer Schwester von den 13- bis 16-jährigen Schülern der Lerngruppe SchubO – Schulische und berufliche Orientierung – zu einem selbst gemachten
Mittagessen eingeladen wurde.
Die Zubereitung des schulischen Mittagessens gehört zu den regelmäßigen
Aufgaben der SchubO-Gruppe, die
auch für die Wartung des neu ausgestatteten Fuhrparks verantwortlich ist
(mehr zum Thema im Bericht auf Seite 4).
recke:in
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Fanfarenzug für Haarbach Höfe
Im Haus Haarbach Höfe in Ratingen gab es gleich mehrfach Grund zum Feiern: Insgesamt sechs
Mal konnte aufs „Zehnjährige“ angestoßen werden: Das Haus, die Heilpädagogik der Graf-ReckeStiftung und vier Mitarbeiter feierten die Jubiläen mit einem großen Grillfest.
„Uns geht´s gut!“ lautete der Liedbeitrag
der Tagesgruppe des Bereichs Heilpädagogik zum zehnjährigen Jubiläum, und der
Titel des Beitrags spiegelte das Tagesmotto
wider: Zehn Jahre Heilpädagogik in der
Graf-Recke-Stiftung, zehn Jahre Haus Haarbach Höfe, zehn Jahre Mitarbeit im Heilpädagogischen Verbund – das Jubiläum des
Ratinger Wohnheims auf dem Gelände des
ehemaligen Mädchenheims Ratingen galt
gleich mehrfach.
Mitarbeiter von Anfang an
Denn das 1999 eingeweihte Wohnhaus mit
heilpädagogischem Schwerpunkt war
gleichzeitig das erste dieser Art im Hilfeverbund Sozialpsychiatrie und Heilpädagogik
der Graf-Recke-Stiftung. Und vier Mitarbeitende sind sogar schon von Anfang an
dabei: Frederike Hegner, Frank Schwanz,
Annette Wessolly und Christa Böcker wurden aus diesem Anlass individuell mit Blumen und einer Flasche Wein geehrt, die von
Ulrich Herms, Volker Meikis und Markus Pilz
vom Heimbeirat des Hauses überreicht
wurden. Gedankt wurde zu diesem Anlass
natürlich auch den vielen Bewohnern, die
ebenfalls schon zehn Jahre im Wohnhaus
Haarbach Höfe leben.

Bewohner, Mitarbeiter und Gäste im Haus Haarbach Höfe hatten einigen Grund zum Feiern.
Foto: privat

Zehn Jahre Wohnen und Leben – das wurde angemessen bei einer Grillparty mit
Musik und Tanz und viel guter Laune gefeiert. Die Bewohnern des Bereichs Heilpädagogik, Angehörigen, aktuelle und ehemalige Mitarbeitenden, gesetzliche Betreuer
und Freunde trugen durch engagierte Vorbereitung und Mitwirkung, eingerahmt von
einem bunten Programm, zu einer gelungenen Feier bei. Diese wurde unter anderem gestaltet vom Fanfarenzug Essen, in
dem einer der Mitarbeiter aktiv ist, der hauseigenen Musikgruppe, die wöchentlich

Erste Einzüge im Wohnprojekt Hilden
Die offizielle Einweihung wird erst im Sommer erfolgen, aber bereits jetzt sind 19 der
künftig 21 Bewohner in den Neubau an der
Hochdahler Straße in Hilden eingezogen.
Das Wohnhaus, das bereits komplett vermietet und belegt ist, vereint „Rund-umdie-Uhr-Betreuung“ und Betreutes Wohnen
unter einem Dach und passt sich dem individuellen Bedarf der Bewohner mit unterschiedlichen Handicaps an. Hier leben
Menschen sowohl mit körperlicher oder
geistiger als auch Mehrfachbehinderungen,
Autismus oder Kombinationen unterschiedlicher Behinderungsformen.

Die Mitglieder des Vereins bemühen sich
um die Integration behinderter Menschen;
viele der Bewohner des Wohnhauses Hilden sind Kinder der Vereinsmitglieder und
tun mit dem Einzug in ihr neues Zuhause
einen großen Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Neben den zehn Bewohnern im
vollstationären Bereich, die in drei Wohngemeinschaften leben und von einem Mitarbeiterteam im Schichtdienst versorgt werden, haben die betreut lebenden, größtenteils jungen Menschen im Haus ihre erste
eigene Wohnung samt regulärem Mietvertrag.

Das Projekt geht auf eine Zusammenarbeit
der Graf-Recke-Stiftung mit dem Hildener
Verein „Gemeinsam Leben Lernen“ zurück.

Das Wohnprojekt an der Hochdahler Straße
wird Schwerpunktthema der nächsten Ausgabe der recke:in sein.

recke:in

unter der Leitung einer Mutter probt, der
Tagesgruppe des heilpädagogischen Verbundsystems, sowie einem abschließenden
Auftritt der Band „Vierzuviel“ aus Essen, die
das Haus schon von Beginn an immer wieder zu feierlichen Anlässen besucht und
einen eigenen Fanclub im Haus hat, der die
Band in entsprechenden T-Shirts bejubelt.
Immer wieder durchziehende Regengüssen konnten die Feiernden auf dem Außengelände des Wohnhauses nicht schrecken,
gab es doch genügend Sitzmöglichkeiten
in den eigens aufgestellten Zelten. Und wer
noch einmal auf die bunte und lebendige
gemeinsame Zeit zurückblicken wollte,
konnte in den Fluren des Hauses die Bildcollagen bewundern. Eine Vorbereitungsgruppe hatte Fotos aus zehn Jahren Haarbach Höfe gesammelt und dort ausgestellt.
Heute drei Wohnhäuser
Im Wohnhaus Haarbach Höfe, einer teilstationären Einrichtung, leben inzwischen 32
Menschen mit geistigen und komplexen
Mehrfachbehinderungen. Der Heilpädagogische Verbund der Graf-Recke-Stiftung
bietet heute in drei Wohnhäusern mit
unterschiedlichen Wohngruppen als auch
im Rahmen von betreutem Wohnen
Betreuung, Förderung und Versorgung mit
rehabilitativer Zielsetzung. Ziele der Angebote sind Verselbstständigung, die Förderung der Fähigkeiten mithilfe bedarfsgerechter Versorgung und Betreuung im Rahmen individueller Konzepte .
1/09
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Spende aus Krombach

Mitarbeitergespräch:
Gemeinsam Ziele
definieren

Die Krombacher Brauerei ermöglicht den Bewohnern des
Walter-Kobold-Hauses eine Urlaubsfahrt und eine Party.

Mit einem zweitägigen Seminar hat die
Graf Recke Wohnen & Pflege jetzt ihre
Fortbildungsreihe zum Thema Mitarbeitergespräche abgeschlossen. In vier
Veranstaltungen haben 29 leitende
Mitarbeitende aus Verwaltung, Hauswirtschaft,
Sozialtherapeutischem
Dienst und Pflege gelernt, das Instrument Mitarbeitergespräch, das auch im
Qualitätshandbuch des Geschäftsbereichs festgeschrieben ist, einzusetzen.

Die Heimbeiratsvorsitzende Ruth Hochgrewe dankt im Namen der Bewohner.
Foto: Künstle

Im Rahmen eines Konzerts unter dem Motto "Livemusik mit Tanz und Likörchen" übergab Krombacher-Repräsentant Wolfgang
Huwe im Walter-Kobold-Haus einen symbolischen Scheck in Höhe von 2.000 Euro
an die Heimbeiratsvorsitzende Ruth Hochgrewe, die sich im Namen der Bewohner
herzlich bedankte: "Wir freuen uns sehr auf
die Aktivitäten und Anschaffungen, die
durch Ihre Spende ermöglicht werden",
sagte Hochgrewe.
Je 1.000 Euro fließen in eine Urlaubsfahrt für
demente Bewohner des Hauses sowie ein
Rockkonzert für die unter 60-jährigen Pfle-

gebedürftigen. 500 Euro werden in die
Innengestaltung des Hauses investiert.
Die Krombacher Brauerei unterstützt die
Aktivitäten der Einrichtung im Rahmen der
Krombacher Spenden-Aktion. In Vorjahren
hatte die Brauerei ihren Partnern aus Handel und Gastronomie einen so genannten
„Jahreskrug“ überreicht. Von dieser Tradition hat man nun zugunsten sozialen Engagements Abstand genommen. Neben dem
Walter-Kobold-Haus werden in den Krombacher-Verkaufsregionen bundesweit rund
80 weitere Einrichtungen und karitative
Institutionen mit Spenden bedacht.

Den Dreck weg geschafft

Die Sammler präsentieren ihre Beute.
Foto: Künstle

Einen Tag vor der stadtweiten Aktion der
Initiative Pro Düsseldorf machten sich
zunächst die Jugendlichen aus den Förderschulen der Stiftung mit Handschuhen und
Müllpickern auf den Weg, um Wittlaer-Einbrungen vom Müll eines langen Winters zu
befreien. Am Nachmittag widmeten sich
Jugendliche aus den Wohngruppen und
Werkstätten der Stiftungstochter Educon
dem Stiftungsgelände.
1/09

Der Frühjahrsputz begann morgens um
neun Uhr. Bis zum Mittag hatten 70 Schüler
und 15 Lehrer „30 Säcke ,Wohlstandsmüll’"
gesammelt, so Schulleiter Klaus Günther,
darunter auch größere Metallteile und
einen zu Schrott gefahrenen Holzschlitten.
Befreit vom Müll wurden der Stadtteil Einbrungen inklusive der Straßenbahnhaltestellen Wittlaer, Am Mühlenacker und Kalkumer Schlossallee. Und während die Förderschüler sich am Mittag mit einem
gemeinsamen Grillen auf dem Schulhof
belohnten, ging es für die Educon-Jungs
erst richtig los. Unterstützt von Geschäftsbereichsleiter Jürgen Peters und Bereichsleiter Michael Ribisel rückten sie dem Abfall
auf dem Stiftungsgelände zu Leibe, bevor
auch sie für ihr Engagement mit Grillwürstchen und Getränken belohnt wurden.

Begonnen wurde mit der Einführung
der Gespräche bereits 2008. Das Ziel:
Mit jedem Mitarbeitenden ein jährliches Gespräch zu führen, um gemeinsam Zielvereinbarungen zu formulieren, diese zu überprüfen, Maßnahmen
zu planen und sensible Themen im
geschützten Rahmen zu besprechen.
„Der tägliche Arbeitsablauf bietet
wenig Zeit für Gespräche über die
aktuellen Aufgaben hinaus“, erläutert
Belinda Schmitt, Qualitätsbeauftragte
der Graf Recke Wohnen & Pflege. „Auf
diese Weise bleiben Ziele, Ergebnisse,
Probleme, Fragen der Zusammenarbeit
und Erwartungen oft auf der Strecke.“
Unterstützt wurde Schmitt bei der
Fortbildungsreihe von Trainer Milo
Picado, der mit den Teilnehmenden die
erlernten Elemente von Gesprächsführung bis zur Formulierung von gemeinsamen Zielen in Rollenspielen einübte.
„Ziel ist es, die Kommunikation zu verbessern, Arbeitsschwerpunkte und Ziele zu definieren, deren Erreichung zu
kontrollieren und den Mitarbeitenden
Hilfen und Feedback zu geben“, so
Schmitt. Geschäftsbereichsleiter Peter
Jaspert ergänzt: „Wir sehen das Mitarbeitergespräch als Wertschätzung
unserer Mitarbeitenden und möchten
ihnen und uns als Unternehmen die
Chance geben, die eigenen Potenziale
zu erkennen und weiter zu entwickeln.“
Jutta Baumgartner, Mitarbeiterin der
Hauswirtschaft, bestätigt den positiven
Effekt: „Ich empfinde das als Spiegel
meines Einsatzes und Umgangs mit
unseren Bewohnern. Am Feedback
kann ich mich orientieren und ich
erfahre, wo ich Dinge verändern muss.“
recke:in

10

Sozialpsychiatrie & Heilpädagogik

Die Winterwelt erobert
Ski gefahren sind einige der geistig behinderten jungen Erwachsenen des Heilpädagogischen
Verbunds schon. Nach einigen Tests in der Skihalle Neuss (siehe recke:in 1/2008) eroberten
sieben von ihnen jetzt mit ihren beiden Begleitern die Winterwelt des Pinzgaus.

Imposante Kulisse. Aber beim andächtigen Betrachten blieb es nicht – die Berge wollten auf Skiern erobert werden.
Foto: privat

Dr. Graf Gerwin von der Recke, langjähriger Kurator der Stiftung und direkter
Nachfahre des Stiftungsgründers, hatte
eingeladen, und Sonja, Ute, Christian,
Raphael, Armin und Stephan ließen sich
nicht lange bitten. Gemeinsam mit ihren
Betreuern Antje und Christoph machten
sich die geistig behinderten jungen
Erwachsenen zwischen 21 und 36 auf
zum Jagdschloss des Grafen im österreichischen Pinzgau. Hier ist ihr Bericht.
Sonntag, 18. Jänner
Also machen wir uns auf, die Winterwelt zu
erobern. Aber zuvor ist Geduld gefragt:
Knapp 800 Kilometer Strecke dauern fast elf
Stunden. Trotzdem kommen wir gut
gelaunt an. Die Laune lässt sich noch steigern: Empfangen werden wir mit einem
opulenten Abendessen in drei Gängen, wie
einige von uns es noch nie erlebt haben.
Rafael ist so überwältigt, dass er zunächst
die Teilnahme verweigert, aber er lässt sich
dann doch schnell überzeugen.
Montag, 19. Jänner
Kulinarisch geht es am nächsten Morgen
weiter; beim gemeinsamen Frühstück wird
der bevorstehende Tag geplant. Der Graf
empfiehlt uns ein umfangreiches Programm und engagiert sich sehr, damit wir
viel erleben und sehen. Nach Anprobe
und Ausleihen der Skiausrüstung – für neun
Personen eine zeitaufwändige Sache – wird
die nähere Umgebung zunächst noch
recke:in

ohne Skier erkundet, unter anderem gibt es
eine kleine Wanderung zu den Krimmler
Wasserfällen. Eine Kutschfahrt durch Teile
des Tauernnationalparks und die Pinzgauer
Winterlandschaft runden den Tag ab. Leichter Schneefall setzt ein.
Dienstag, 20. Jänner
Acht Uhr Frühstück, denn schon um halb
zehn erwartet uns der Skilehrer an der Plattenalm, die für Anfänger besonders geeignet sein soll. Es hat schon die ganze Nacht
leicht geschneit, jetzt setzt noch stärkerer
Schneefall ein. Das Befahren der Straßen
und Bergpässe ist schon abenteuerlich,
Winterreifen reichen nicht mehr aus. Aber
wir sind vorbereitet und haben Schneeketten dabei. Wir lernen Skilehrer Fritz kennen,

der uns in die Geheimnisse des Skisports
einweist. Stefanie war schon früher mal mit
ihrem Vater im Skiurlaub, einige von uns
haben an den Kursen in der Skihalle Neuss
teilgenommen, aber eigentlich sind wir alle
ziemlich neu auf den Brettern. Der Schneefall ist gleichbleibend stark; der Winter eine
echte Herausforderung. Nach einer Jause
auf der Alm wenden wir unser gerade
erlerntes Wissen an. Und sind am Nachmittag erschöpft und genervt. Beim Skilehrer
sah alles so einfach aus! Die Knochen tun
weh, Erschöpfung macht sich breit. Häufiger Vollkontakt mit dem Schnee sorgt für
Frust und Lustlosigkeit. „Klappt ja doch
nicht, ich fahr nie mehr Ski, alles doof.“ Zeit,
ins Hotel zu fahren, heiß zu baden und sich
vom Drei-Gänge-Menü verwöhnen zu las-

Ski-Neuling Ute geht es vorsichtig an und hält sich vorerst noch dicht an den Skilehrer.
Foto: privat
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sen, das für einiges, wenn nicht alles entschädigt. Es hat aufgehört zu schneien. Wir
sind von rund einem Meter Neuschnee
umgeben. Die Abende verbringen wir im
Jagdschloss beim Aprés-Ski mit Weißbier
und Kartenspielen. Die meisten von uns
gehen aber recht früh ins Bett. Bis auf Sonja, die sich selbst als nachtaktiv bezeichnet.
Mittwoch, 21. Jänner
Am Morgen steht eine weitere Trainingseinheit mit Skilehrer Fritz an. Trotz erheblichen
Muskelkaters zeigt der Unterricht erste
Erfolge. Tellerlift fahren, Aussteigen am kleinen Übungshang und Kurvenfahrt klappen
immer besser. Wir beginnen, uns und unseren Fähigkeiten zu vertrauen. Nach weiteren zwei Stunden mit Fritz lässt der Skilehrer uns allein; wir müssen auf eigenen Brettern stehen. Vorher noch Einkehr und
ordentliche Stärkung auf der Truxleralm,
dann auf die Bretter. Der Nachmittag verläuft wider Erwarten großartig. Jeder hat

Noch leicht verkrampft, aber immer besser...
Foto: privat

sein Erfolgserlebnis. Krönender Abschluss
eines tollen Tages ist am Abend nach dem
Essen das Ständchen mit dem Grafen für
Geburtstagskind Rafael.

Am ersten Tag nach der Ankunft werden die Schönheiten des Pinzgau noch zu Fuß besichtigt.
Foto: privat

auf dem Wildkogel sein. Orkanartige Böen
haben die Gondel außer Betrieb gesetzt,
jetzt müssen wir zu Fuß rauf, mit den Schlitten im Schlepptau auf den Weg zur Filzerhütte. Nach einer Stunde Aufstieg genießen
wir die Abfahrt umso mehr. Armin geht den
Weg zweimal. Er hat unterwegs seine Zigaretten verloren.
Samstag, 24. Jänner
Die lange Anfahrt wird getoppt durch eine
noch viel längere Rückreise. Stau von Kufstein bis hinter München. Zwölfeinhalb
Stunden Fahrt, sehr nervig. Aber wir sind
inzwischen eine eingeschworene Gemeinschaft und die lange Rückfahrt läuft ohne
Gezeter, dafür aber mit sehr viel Humor ab.
Gleichzeitig jedoch beschleicht uns Wehmut: Nach Anfangsschwierigkeiten haben
wir die Winterwelt des Pinzgaus erobert
und wären alle so gerne noch länger
geblieben (im Pinzgau, nicht auf der Autobahn!).

Am späten Abend des 24. sind wir wieder
da, wo man „Januar“ statt „Jänner“ sagt. Es
gilt Schlaf nachzuholen. Wir träumen von
der Winterwunderwelt und davon, bald
wieder dorthin aufzubrechen. Vielleicht
auch mal im Sommer, ganz bestimmt aber
mit diesem tollen Team!

INFO
Die Begleiter
Christoph Schluckebier und Antje
Schmidt begleiteten die sieben geistig
behinderten Winterurlauber ins Pinzgau. Antje Schmidt, seit 2007 Mitarbeiterin der Stiftung, ist Erzieherin und
Sozialmanagerin. Zum Start des Wohnprojektes an der Hochdahler Straße in
Hilden wird sie dort ihre Arbeit fortsetzen. Christoph Schluckebier ist gelernter Heilpädagoge und seit August 2005
Hausleiter der Gießerstraße in Ratingen.

Donnerstag, 22. Jänner
Traumhaftes Wetter: Sonnenschein, mächtig viel Schnee. Was wollen wir mehr? Skifahren natürlich! Heute haben wir Verstärkung: Baron Felix von der Recke, der Neffe
des Grafen, zeigt uns Drehs und Kniffe und
außerdem eine sensationelle Aussicht
inklusive atemberaubender Talfahrt. Am
Ende des Tages sind jegliche Strapazen der
vergangenen Tage endgültig verblasst.
Freitag, 23. Jänner
Höhepunkt des Tages soll eine Rodelabfahrt
1/09

Stefanie, Stephan, Antje, Christoph, Rafael, Ute, Christian, Armin und Sonja mit dem Gastgeber.
Foto: privat

recke:in

12

Wohnen & Pflege

Herausforderung Demenz
Seit 2006 nehmen die Mitarbeitenden der Graf Recke Wohnen & Pflege die geschäftsbereichsinternen Fortbildungen zum Umgang mit demenziell erkrankten Bewohnern sehr gut an. Die
Qualitätsbeauftragte des Geschäftsbereichs, Belinda Schmitt, beschreibt im Interview die Inhalte.
In 14 Fortbildungsmodulen beschäftigen sich
die Mitarbeitenden intensiv mit dem Thema
Demenz. Der Fortbildung allgemein und speziell diesem Thema wird sehr viel Zeit eingeräumt.
Schmitt Den Herausforderungen der Pflege
stellen wir uns schon seit Jahren, indem wir
unsere Mitarbeitenden in intensiven Fortbildungen an die neuen Erfordernisse in der
Pflege heranführen. Gerade das Thema
Demenz spielt eine große Rolle, denn es
bedarf besonderer Kompetenzen, Zugang
zu demenziell erkrankten Bewohnern zu
finden.
Was sind das für Kompetenzen, die hier benötigt werden?

wecken oder können farbige, klar erkennbare Säfte zum Trinken animieren.
Wie können die Mitarbeitenden den demenziell erkrankten Bewohnern den Alltag noch
erleichtern?

Belinda Schmitt ist zuständig für die Fortbildung.
Foto: Künstle

können. Die Biografie spielt bei allen Pflegeangeboten eine große Rolle. So ist es wichtig zu wissen, von welchen Düften der
Zum Beispiel geht es um die Art und Weise
Bewohner oder die Bewohnerin in der Verder Kommunikation. Es ist eine besondere
gangenheit, etwa im Berufsleben, umgeHerausforderung, Zugang zu Menschen zu
ben war, welche positiven oder auch negafinden, die in anderen Wirklichkeiten leben.
tiven Erinnerungen er oder sie möglicherAnhand der Methode
weise damit verbindet.
„Es ist sehr wichtig, die
„Integrative Validation“
Durch den Einsatz positiv
Bedürfnisse und Vorlieben der
lernen und üben unsere
assoziierter Düfte kann
Bewohner zu kennen.“
Angestellten aller Berufsder Mitarbeitende einen
gruppen wie auch ehrenamtlichen MitarZugang zum Betreuten eröffnen.
beitenden, wie sie mit häufig verwirrten
und desorientierten Menschen einen AusWas ist, wenn solche Angehörigen fehlen?
tausch herstellen können. Die professionelle Kontaktaufnahme funktioniert dabei
Die Mitarbeitenden erfahren auch durch
nicht nur über Sprache, sondern auch mit
das Ausprobieren verschiedener Angebote,
Hilfe der so genannten „Basalen Stimulatiwas dem Bewohner gut tut und was er eher
on“, also gezielt eingesetzter Körperkontakablehnt. Auch beim Essen und Trinken ist es
te, und der Verwendung bestimmter Reize,
sehr wichtig, die Bedürfnisse der Bewohner
zum Beispiel Aromaöle, bewusst gewählte
zu kennen und ihre Vorlieben zu berückWaschrichtung, Kälte, Wärme bei der Körsichtigen. Essen und Trinken ist ohnehin oft
perpflege der Bewohner. Sie sind oft die
ein Problem; unsere Bewohnerinnen und
Voraussetzung für einen Zugang.
Bewohner haben zum Teil kein Hungergefühl mehr, vergessen das Essen einfach
Kommunikation ist mit vielen Demenzeroder sind aufgrund körperlicher Einschränkrankten auf herkömmliche Art und Weise
kungen nicht mehr in der Lage, selbststänhäufig nicht möglich. Wie erfahren die Mitardig zu essen und zu trinken. Um sie zum
beitenden, mit welchen Stimulationen sie sie
Essen und Trinken zu animieren, werden die
die demenziell erkrankten Bewohner am besMahlzeiten auf besondere Weise angeboten erreichen können?
ten, zum Beispiel als Fingerfood. Das
erleichtert das Essen und macht es zu
Hier sind wir oft auf die Angehörigen der
einem haptischen Erlebnis. Und auch hier
Bewohner angewiesen, die uns aus dem
kann das Kochen mit bestimmten AromaLeben des Demenzerkrankten berichten
ölen verloren gegangene Lust am Essen
recke:in

Menschen mit diesem Krankheitsbild neigen zu Rückzugstendenzen, weil sie ihre
neue Lebenssituation nicht einordnen können. Das geht häufig einher mit einem Verlust an Beweglichkeit und räumlicher Desorientierung. Hier können Farben,
bestimmte Raumgestaltung und gezielte
Bewegungsangebote helfen, sich zu orientieren, Bewegungen wieder zu erlernen
und so Mobilität zurückzugewinnen.
Wie übertragen die Mitarbeitenden das Erlernte in die Praxis?
Die Mitarbeitenden setzen die Inhalte während der Fortbildung in ihrem Wirkungsbereich um und stellen ihr Projekt zum
Abschluss den Teilnehmenden, ihren Vorgesetzten und interessierten Kollegen vor.
Mit welchem zeitlichen und finanziellen Aufwand müssen die Mitarbeitenden, die an Fortbildungen teilnehmen, rechnen?
Die Angebote sind grundsätzlich kostenneutral und werden als Dienstzeit angerechnet.

INFO
Die Angebote
Neben den fachlichen Fortbildungsangeboten bietet die Graf Recke Wohnen
& Pflege auch die Möglichkeit des spirituellen Ausgleichs. Ein Seelsorger ist
regelmäßig in den Einrichtungen,
Workshops bieten Hilfe bei Themen
wie Tod und Sterben und es gibt regelmäßige Einkehrtage im „Haus der Stille“ in Rengsdorf, um den beruflichen
Stress zu verarbeiten. Alle Angebote
sind aufrufbar unter www.graf-reckestiftung.de, Fortbildungen.
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Taufe am Tag des Baumes
Bislang hießen sie nur Altenheim, Pflegeheim und Altenkrankenheim. Seit dem „Tag des Baumes“
am 25. April haben die drei Einrichtungen des Dorotheenpark Seniorenzentrums in Hilden
klangvolle Namen und heißen Haus Ahorn, Haus Buche und Haus Linde.
Graf-Recke-Stiftung, der DiFS GmbH, die,
unterstützt von Mitarbeitern und Bewohnern, die Bäume dann auch pflanzte.
Untermalt von Liedern des Barden Stefan
Tillmanns und bei strahlendem Sonnenschein wurden die drei Häuser an der Horster Allee auch neu beschildert. Die beschrifteten Baumscheiben hatte der Förderverein
des Dorotheenheimes gespendet.
Nach getaner Arbeit stießen Bewohner,
Angehörige, Mitarbeiter und die zahlreichen Gäste gemeinsam auf Haus Ahorn,
Haus Buche und Haus Linde an.

Fördervereinvorsitzender Hirche und Bürgermeister Scheib enthüllen die passende Beschilderung.
Foto: privat

Nach gemeinsamen Überlegungen und
einer Befragungsaktion haben sich Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende des
Dorotheenparks aufgrund der naturnahen
Lage am Hildener Stadtwald und am Garather Forst für eine Benennung der Häuser
nach Bäumen entschieden. Eingeweiht
wurden die Häuser unter ihrem Namen am
"Tag des Baumes" im April. Das Altenkrankenheim heißt nun "Haus Ahorn", das Pfle-

geheim "Haus Buche" und das Altenheim
"Haus Linde". Während das Haus Ahorn,
ehemals Altenkrankenheim, den passenden Baum bereits vor der Tür stehen hatte,
wurden die entsprechenden Namensgeber
von Haus Buche, ehemals Pflegeheim, und
Haus Linde, ehemals Altenheim, am Samstag in einer feierlichen Einweihungszeremonie gepflanzt. Gespendet wurden die
Bäume von der Dienstleistungstochter der

Sinneswagen für
Haus Linde
Im Haus Linde des Dorotheenpark Seniorenzentrums konnte dank einer großzügigen Spende des Erzählcafés der Ev. Kirchengemeinde Hilden ein Sinneswagen für die
Betreuung insbesondere der bettlägerigen
Bewohner angeschafft werden. Mithilfe der
darin enthaltenen Massagegeräte, Bälle,
Lichter und Duftöle können die Mitarbeiter
des Sozialtherapeutischen Dienstes diesen
Bewohnern gezielte Anregungen vermitteln und ihren Alltag abwechslungsreicher
gestalten.

80 Taschen mit Zahnbürste und Seife
Ein Senior aus dem Service-Wohnen des
Walter-Kobold-Hauses und eine spendable
Apothekerin haben den Bewohnern des
Service-Wohnens im Walter-Kobold-Haus
ein nützliches Geschenk gemacht: 80
Taschen mit Zahnbürste und Seife überreichte Karin Waldmann von der Apotheke
am Klemensplatz der Leiterin des WalterKobold-Hauses, Birgit Kleekamp, zur Weitergabe an die Bewohner des Service-Wohnens.
Damit wurde eine Idee von Bewohner
Ernst-Günther Lindner verwirklicht: eine
„Notfalltasche“ für Senioren, die die nötigste Bekleidung und Hygieneartikel enthält
und bereit steht, wenn ihr Besitzer plötzlich
1/09

ins Krankenhaus muss. Für die Umsetzung
der Idee sorgte Karin Waldmann. Die Apothekerin sponsort 80 Taschen für den Notfall. „Ich fand die Idee einfach überzeugend“,
so Waldmann bei der Übergabe.
Der Wittlaerer Zahnarzt Hans-Christian
Rüter gab noch die passende Anzahl Zahnbürsten dazu, das Walter-Kobold-Haus für
jede Tasche ein Stück Seife. „Meine Vorstellung war, dass in einem Notfall bestimmte
Gegenstände fertig und griffbereit in einem
Behälter im Krankentransport mitgenommen werden können“, erklärt Ernst-Günther
Lindner seine Idee. „Dass daraus so eine
komfortable Tasche würde, hätte ich nicht
gedacht!“
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Erziehung & Bildung

Ausflug ins Gefängnis
Einen keineswegs fröhlichen, aber sehr eindrucksvollen Tagesausflug haben zehn Jugendliche
aus der Förderschule II der Graf-Recke-Stiftung erlebt: Sie besuchten ein ehemaliges Gefängnis
im belgischen Tongeren und kehrten tief beeindruckt zurück.
(rbd) Gerechtigkeit, Schuld, Strafe – das sind
Kategorien, in denen jeder Mensch denkt.
Interpretiert werden sie aber ganz unterschiedlich. Wie ist das, wenn aus persönlichem Gerechtigkeitsempfinden konkrete
Konsequenzen werden? Wenn jemand
„Mist gebaut“ hat und nun dafür gerade
stehen muss? Und was bedeutet das überhaupt?
Zehn Schüler aus dem Haus Heckenwinkel
in Düsseldorf-Wittlaer (siehe auch Bericht auf
Seite 4) haben einen ganz besonderen Eindruck von Schuld und Sühne gewonnen:
Sie machten einen Tagesausflug ins
Gefängnis. Im belgischen Tongeren ist ein
150 Jahre altes Gefängnis seit gut zwei Jahren für die Öffentlichkeit zugänglich, um
den Alltag in einer Haftanstalt zu veranschaulichen. Eine eindrucksvolle Veranschaulichung, wie sich zeigte.
Die zehn Schüler aus der Oberstufe 2 und 3
der Schule II der Graf-Recke-Stiftung besuchen die Schulstelle Haus Heckenwinkel
der Schule II der Graf-Recke-Stiftung. Sie
haben einen Förderbedarf im Schwerpunkt
geistige Entwicklung sowie zusätzlich im
Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung. „Viele von ihnen sind auf die eine
oder andere Weise schon mit dem Gesetz in
Konflikt geraten“, erklärt Astrid Jacobs, eine
der drei Lehrerinnen, die die Jungs nach
Tongeren begleiteten. „Mit unserem Ausflug ins Gefängnis haben wir unseren oft
schwierigen Schülern gezeigt, dass es für
‚Mist bauen’irgendwann viel härtere Strafen
geben kann als ein paar Sozialstunden“,
sagt Jacobs.
Die Zellen im Gefängnis in Tongeren sind in
ihrer ursprünglichen Form belassen und
wirken, als hätten die Bewohner sie nur für
einen kurzen Hofgang verlassen: Hier saßen
einst drei Männer in einer Zelle von knapp
zwei mal drei Metern, manchmal bis zu 22
Stunden pro Tag. Eine nur durch eine Holzwand abgetrennte Toilette, zwei Betten und
eine Matratze, die tagsüber unter einem der
Betten verschwindet. Jeden Tag, oft jahrelang. Alltagstrott, Langeweile.
recke:in

Strichliste und Pin-ups an der Wand – die „Zelle“ im Heckenwinkel ist dem belgischen Vorbild nachempfunden.
Foto: Künstle

Als sie die langen Flure im trostlosen
Gefängnis betraten, berichtet die begleitende Lehrerin Stefanie Schmidt, „wurden
die gerade noch albernden Schüler plötzlich ganz still. Das ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass sie beeindruckt sind.“ Auch
die Lehrerinnen sind beeindruckt: „Illusionslos, erschütternd – eine gnadenlose Konfrontation“, so beschreiben sie ihre Eindrücke. „Wir wollten den Schülern mit diesem
Experiment den Handlungsfreiraum verdeutlichen, den ein Insasse täglich in seiner
Zelle erlebt“, sagt Astrid Jacobs. Die Schüler

staunen, reagieren, zeigen in den engen
Zellen Beklemmungsgefühle und wollen
schnell wieder raus.
Zurück in Wittlaer wird das Gesehene verarbeitet. Im Unterricht werden verschiedene
Übungen durchgeführt, wie zum Beispiel:
„Wie lange kann man nichts tun?“ Die Erfahrungen und Eindrücke werden kreativ
umgesetzt in den Bau einer Zelle nach dem
Tongerener Vorbild; winzig klein für drei
Personen, eine nur durch eine Wand abgetrennte Toilette, spartanisches Interieur, gro1/09
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be Bettdecken. Die Schüler haben die
Strichliste an die Wand gemalt, die sie in
einer der Gefängniszellen entdeckt hatten:
„Da hat einer 25 Jahre lang jeden Tag einen
Strich gemacht!“, berichtet der 17-jährige
Maurice fassungslos. Um das nachzumalen,
mussten gleich mehrere Schüler ran, sonst
hätte es zu lange gedauert.
Um die Enge und Langeweile am eigenen
Leib zu erfahren, ließen sich drei Schüler in
der selbst gestalteten Zelle einsperren – um
nach wenigen Minuten nachdrücklich ihre
Freilassung einzufordern. „Das war nicht
auszuhalten“, sagt der 15-jährige Alexander.
Und wenn man muss? „Einige Gefangene

15

haben sich umgebracht!“, berichtet er, und
er sagt, er könne das verstehen: Der Tod
erschien ihnen besser als das Leben in der
Zelle.
In Tongeren gibt es eine Ausstellung mit
Interviews mit Gefangenen und Gefängnisangestellten, Tonaufnahmen und Originaldokumente, die das Leben der Gefangenen
für den Besucher nachvollziehbarer
machen. In Wittlaer haben die Schüler den
Flur in Richtung „Gefängniszelle“ in eine
kleine Kunstmeile verwandelt. Ihre kreative
Auseinandersetzung mit dem Thema
Gefängnis im Haus Heckenwinkel, kann hier
bis zu den Sommerferien besichtigt wer-

Stellen Sie sich mal bitte vor....
Wer sind die Mitarbeitenden, die vor Ort mit den von uns betreuten Menschen arbeiten? Wir fragen künftig genauer nach. Den Auftakt machen Stefanie Schmidt und Astrid Jacobs, Fachlehrerinnen an der Schule Heckenwinkel.

Astrid Jacobs

Stefanie Schmidt

Ich bin zweifache Mutter mit deutschholländischen und indonesischen Wurzeln. 1972 wurde ich in Mönchengladbach geboren. Ich bin staatlich anerkannte Erzieherin und Fachlehrerin für Sonderpädagogik. Neben dem Mutter- und Lehrerinnendasein interessiere ich mich für
Reiki-Meditationen, Kochen, das Nähen
von Raumdekorationen und die Natur.
Gearbeitet habe ich bisher in einer Mädchennotaufnahmegruppe,
in
der
Erwachsenenbildung der Werkstatt für
Behinderte und in der Aktion Freizeit
behinderter Jugendlicher. 1994 wurde
ich in der Schule II der Graf-Recke-Stiftung für die Bereiche Einzelförderungen
am Vormittag und die Hausaufgabenbetreuung am Nachmittag eingestellt. Seit
1997 arbeite ich als Fachlehrerin in der
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung, heute befindet sich mein Arbeitsplatz in der Förderschule Haus Heckenwinkel.

Ich wurde 1980 in Mülheim geboren und
bin dort auch aufgewachsen. Nach meinem Schulabschluss 1999 begann ich in
Dortmund das Studium der Sonderpädagogik für Lern- und Geistigbehinderte
und des Fach Sports. Mein Studium habe
ich im Sommer 2004 mit dem ersten
Staatsexamen abgeschlossen. Im Februar
2005 begann ich mein Referendariat in
Essen an einer Förderschule mit den Förderschwerpunkten Lernen und emotionale und soziale Entwicklung. Nach dem
Abschluss des zweiten Staatsexamens
kam ich im Februar 2007 zur Graf-ReckeStiftung an die Schule II, zunächst in
Wuppertal in die Außenstelle Haus Quellengrund. Seit letztem Sommer arbeite
ich im Haus Heckenwinkel. Meine Freizeit
verbringe ich gerne mit dem Klettern an
künstlichen Wänden wie auch an Klettersteigen. Ich fahre gerne Motorrad, lerne
gerne fremde Länder kennen und lese
gerne Krimis.
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den. Die Häftlinge aus Tongeren wurden in
ein Gefängnis nach Hasselt verlegt und die
Schüler haben die Möglichkeit, Briefkontakt
zu den Häftlingen herzustellen und ihnen
darin ihre drängenden Fragen zu stellen.
„Die Schüler sollen sich mit der Situation
identifizieren“, sagt Astrid Jacobs. „Was tun
mit der Langeweile? Was kann ich mit den
Aggressionen machen, die dabei in mir entstehen? Was passiert, wenn ich mich in dieser Enge nicht an die Regeln halte?“ Aber
auch die Sicht des Richters, der die Strafen
verhängt, soll eingenommen werden: Was
ist gerecht? Wie bewerte ich unterschiedliche Taten und Umstände? Denn die Schüler
arbeiten sich nicht nur an den Problemen
der Enge und Langeweile ab, sondern auch
daran, wie es möglich sein kann, dass
jemand Jahre, Jahrzehnte in einer solchen
trostlosen Umgebung sitzen muss. Was
muss man getan haben, um eine solche
Strafe zu verdienen? In einer der Zellen
habe 25 Jahre lang ein Mann gesessen, der
seine Familie getötet hatte, erinnern sich
die Jungen, in einer anderen zehn Jahre
lang ein Mann, der bei einem Autounfall
einen kleinen Jungen überfahren hatte. „Die
haben das beide verdient!“, sind sich Maurice und Alexander einig. Denn beide haben
Menschen getötet. Aber ist es nicht ein
Unterschied, ob sie es absichtlich oder versehentlich getan haben? Schon, meint
Maurice, aber für das Töten eines Menschen
müsse es eine harte Strafe geben.
„Wir haben nicht gedacht, dass da so viel ins
Rollen kommt“, gibt Lehrerin Jacobs zu. In
den folgenden Wochen kommen immer
wieder Fragen von den Schülern, die sich
erkennbar damit auseinandersetzten und
engagiert diskutieren. „Das ist mit vielen
Emotionen verbunden“, ergänzt Stefanie
Schmidt.
TV-Verbot ist angemessen
Im Flur des Heckenwinkels hängen Kärtchen: „Welche Strafe habe ich verdient,
wenn ich andere ärgere oder verletzte?“,
steht auf der einen. Darunter haben die
Schüler die ihres Erachtens angemessenen
Strafen aufgeschrieben: „TV-Verbot“, steht
da, oder „Computerverbot“. Oder „Hausarrest“. Aber den möchten sie auf keinen Fall
in der Zelle am Ende des Flures absitzen.
Die, da sind sich alle einig, ist ihnen einfach
zu unheimlich.
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Termine
in der Graf Recke Wohnen & Pflege (Juli bis Oktober)
11. Juli, 14.30 - 17.30 Uhr, Dorotheenpark: Gartenfest im
Sinnesgarten mit Kuchen- und Grillbuffet und dem
Shanty Chor Hilden

Veranstaltungsadressen

23. Juli, 10 - 17 Uhr, Zum Königshof: Kleiderverkauf
1. August, 15 - 19 Uhr, Zum Königshof: Sommerfest

Pflegezentrum
Walter-Kobold-Haus
Einbrunger Str. 71
40489 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 40 55-0

Seniorenzentrum
Zum Königshof
Unterrather Str. 60
40468 Düsseldorf
Telefon: 0211 / 23 98 91-0

Dorotheenpark
Seniorenzentrum
Horster Allee 5-7
40721 Hilden
Telefon: 02103 / 571-400

22. August, 13 - 18 Uhr, Dorotheenpark: Sommerfest im
Dorotheenheim, gemeinsam mit der Graf Recke
Erziehung & Bildung auf dem Campus Hilden mit
Bühnenprogramm und Aktionsständen
3. September, 18 Uhr, Walter-Kobold-Haus in Düsseldorf-Wittlaer:
Vortrag von Stephan Kostrzewa, Dipl.-Sozialwissenschaftler,
zum Thema „Demenz – mit den Augen eines Betroffenen“
September: 3.9., 16 Uhr, Dorotheenpark, 8.9., 19 Uhr,
Zum Königshof, 17.9., 18 Uhr, Walter-Kobold-Haus:
Vortrag des Rechtsanwalts Christian Müssemeyer zum
Thema Heimkosten
21. Sept., 14.30 - 17 Uhr, Dorotheenpark: Tanztee zum
Weltalzheimertag im Haus Ahorn mit dem Duo Glücksstern
2. Oktober, 16.30 - 18.30 Uhr, Dorotheenpark: Oktoberfest im
Haus Linde
7. Oktober, 15 Uhr, Zum Königshof: Herbstfest
8. Okt., 18 Uhr, Walter-Kobold-Haus : Vortrag von Stephan
Kostrzewa zum Thema „Aggression und Demenz“
18. Okt., 14 - 17 Uhr, Walter-Kobold-Haus: Gesundheitstag
30. Okt., 14.30 - 16.30 Uhr, Dorotheenpark: Herbstfest im
Haus Ahorn mit Musik von Peter Hermann

Alle Termine und Nachrichten aus der Graf-Recke-Stiftung finden Sie tagesaktuell auf der Homepage
www.graf-recke-stiftung.de, News.

